Als stark wachsendes internationales Unternehmen mit derzeit 150 Mitarbeitern, Aktivitäten in über 55 Ländern
und mit Hauptsitz in Berlin, sind wir dabei, mit innovativen Produkten die therapeutischen Möglichkeiten für
medizinische Fachkräfte und Patienten zu erweitern. Dafür suchen wir intelligente Köpfe mit Freude am Erschaffen
und Gestalten und mit Weitblick, die optimal in unser innovatives und qualitätsorientiertes Unternehmen mit
individuellen Teamplayern passen. Sie möchten die Medizin mit CytoSorbents verändern? Dann bewerben Sie sich
jetzt. Wir suchen in Berlin ab sofort eine/n:

Reimbursement Manager (m/w/d)
Ihre Aufgaben...
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind der direkte Ansprechpartner für bestimmte Kliniken, die (potentielle) CytoSorb-Kunden sind
Sie beraten die Kunden hinsichtlich der korrekten Kodierung und Abrechnung
Sie verantworten die Vorbereitung zur optimalen Zusatzentgeltverhandlung
Sie übernehmen das gesamte MDK-Management (u. a. Unterstützung bei MDK-Ablehnungen und Widersprüchen,
Begleitung des Widerspruchsprozesses)
Sie unterstützen bei der korrekten Dokumentation der CytoSorb-Therapie in den Kliniken
Sie arbeiten eng mit dem Vertrieb zusammen und begleiten diesen bei Bedarf bei vor Ort Terminen in den Kliniken
Sie organisieren und führen Trainings für das Controlling und den Einkauf zu o.g. Themen in den Kliniken durch
Sie unterstützen ggf. bei der Organisation und Durchführung regionaler Veranstaltungen in den Kliniken

Ihr Profil…
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Studium
(z.B. BWL, Gesundheitsmanagement) oder verfügen über relevante Berufserfahrung (bspw. als Kodierfachkraft)
Sie besitzen einschlägige Berufserfahrung in der Medizintechnik und/oder Krankenhaus,
idealerweise im Medizincontrolling
Sie bringen Reisebereitschaft mit (ca. 30 %)
Ihre Englischkenntnisse sind sehr gut in Wort und Schrift
Sie haben den nötigen Biss, um den Bereich des Reimbursements
erfolgreich voranzutreiben
Die Fähigkeit einer selbständigen Planung und Organisation runden
Ihr Profil ab

...Unser Leistungspaket bietet Ihnen...
•
•
•
•
•

Ein spannendes Arbeitsumfeld in einem wachsenden Start-Up
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Attraktive und flexible Arbeitsbedingungen
Mobiles Arbeiten
Ein kompetitives Vergütungspaket inklusive eines
Stock-Option-Programms

…Wenn auch Sie Teil eines wachsenden und börsennotierten
Unternehmens sein möchten, freuen wir uns auf Sie
und Ihre Bewerbung per E-Mail an hr@cytosorbents.com.

